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Bibellektion von Sonntag, den 01.5.2022 Thema: Immerwährende Strafe 

Goldener Text:  Psalm 19: 15     Lass die Reden meines Mundes und die Gedanken meines 

 Herzens Wohlgefallen finden vor dir, HERR, mein Fels und 

 mein Erlöser. 

 

Wechselseitiges Lesen: 2. Petrus 1: 2-8       

2 Gnade und Friede werde euch immer reichlich zuteil durch die Erkenntnis Gottes und 

 Jesu, unseres Herrn! 

3 Weil seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zur Gottesfurcht 

 nötig ist, durch die Erkenntnis dessen, der uns durch seine Herrlichkeit und Tugend 

 berufen hat, 

4 durch die uns die allergrößten und kostbaren Verheißungen geschenkt sind, damit ihr 

 durch sie der göttlichen Natur teilhaftig werdet, die ihr dem Verderben der Lust in der 

 Welt entflohen seid. 

5 Darum bringt gerade deshalb allen Fleiß auf und bietet in eurem Glauben die Tugend 

 dar und in der Tugend die Erkenntnis,   

6 in der Erkenntnis die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit die Geduld, in der Geduld  

 die Gottesfurcht, 

7 in der Gottesfurcht die brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe die Liebe. 

8 Denn wenn diese bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch nicht faul und 

 fruchtlos sein in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus.  
 

Ich lese aus der Bibel: 

1.) 2. Petrus 3: 9 
9 Der Herr verzögert die Verheißung nicht, wie es einige für einen Verzug halten; sondern 

 er hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren geht, sondern, dass jeder zur 

 Buße findet.  
 

2.) Psalm 51: 3-5 (bis,), 8-10 (bis,), 12-15 

3 Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, und tilge meine Sünden nach deiner  

 großen Barmherzigkeit. 

4 Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. 

5 Denn ich erkenne meine Schuld, 

8 Sieh, du liebst Wahrheit, die im Verborgenen liegt; im Geheimen lässt du mich  

 Weisheit wissen. 

9 Entsündige mich mit Ysop, sodass ich rein werde; wasche mich, sodass ich  

 schneeweiß werde. 

10 Lass mich Freude und Wonne hören,  

12 Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen, beständigen Geist. 

13 Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. 

14 Tröste mich wieder mit deiner Hilfe, und mit einem freudigen Geist rüste mich aus. 

15 Ich will die Übertreter deine Wege lehren, damit sich die Sünder zu dir bekehren.  
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3.) Apostelgeschichte 9: 1-15, 17, 18, 22 
1 Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn, ging 

 zum Hohepriester 

2 und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, um, wenn er Anhänger dieses 

 Weges fände, Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu bringen. 

3 Und als er unterwegs war und sich Damaskus näherte, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht 

 vom Himmel; 

4 und er fiel zur Erde und hörte eine Stimme, die sagte zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst  

 du mich? 

5 Er aber sagte: Herr, wer bist du? Und der Herr sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es 

 wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. 

6 Und er sagte mit Zittern und Zagen: Herr, was soll ich tun? Der Herr sagte zu ihm: Steh 

 auf und geh in die Stadt; da wird man dir sagen, was du tun sollst. 

7 Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar 

 die Stimme, sahen aber niemanden. 

8 Saulus aber richtete sich von der Erde auf; und als er seine Augen öffnete, sah er  

 niemanden. Da nahmen sie ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus; 

9 und er konnte drei Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. 

10 Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias; zudem sagte der Herr in einer 

 Vision: Hananias! Und er sagte: Hier bin ich, Herr. 

11 Der Herr sagte zu ihm: Steh auf und geh in die Gasse, die „die Gerade“ genannt wird, 

 und frage im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus, denn sieh,  

 er betet 

12 und hat in einer Vision einen Mann mit Namen Hananias gesehen, der zu ihm hereinkam 

 und ihm die Hand auflegte, damit er wieder sehend werde. 

13 Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel 

 Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat; 

14 und hier hat er Vollmacht von den Hohepriestern, alle zu binden, die deinen  

 Namen anrufen. 

15 Aber der Herr sagte zu ihm: Geh hin; denn er ist mir ein ausgewähltes Werkzeug, um 

 meinen Namen vor Nationen und vor Könige zu tragen und vor die Kinder Israel. 

17 Und Hananias ging hin und kam ins Haus und legte ihm die Hände auf und sagte: Bruder 

 Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du 

 herkamst, damit du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. 

18 Und sofort fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er wurde wieder sehend, stand 

 auf und ließ sich taufen. 

22 Saulus aber wurde noch mehr mit Kraft erfüllt und trieb die Juden, die in Damaskus 

 wohnten, in die Enge, indem er bewies, dass dieser der Christus sei.     
 

4.) 1. Korinther 1: 1 (zweites,)  
1 Paulus, berufener Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes, 
 

5.) 1.Korinther 2: 1-5 
1 Und ich, Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten oder hoher  

 Weisheit, um euch das Zeugnis Gottes zu verkünden.   
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2 Denn ich entschied mich, nichts anderes unter euch zu wissen als allein Jesus Christus, 

 und ihn als den Gekreuzigten. 

3 Ich war bei euch in Schwachheit, in Furcht und mit großem Zittern; 

4 mein Wort und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten menschlicher 

 Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft,  

5 damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe.  
 

6.) 1. Korinther 15: 9, 10 

9 Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin ein Apostel  

 genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. 

10 Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht  

 vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle; aber nicht ich, 

 sondern Gottes Gnade, die mit mir ist.  
 

7.) Galater 5: 1, 13, 16-20 (drittes,), 22, 23 
1 So steht nun in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder 

 unter das Joch der Knechtschaft bringen.   

13 Ihr aber, Brüder, seid zur Freiheit berufen! Nur betrachtet nicht die Freiheit als  

 Gelegenheit für das Fleisch; sondern dient einander in Liebe. 

16 Ich sage aber: Lebt im Geist, dann werdet ihr euren natürlichen Begierden  

 nicht nachgeben. 

17 Denn unsere selbstsüchtige Natur kämpft gegen den Geist und der Geist gegen unsere 

 selbstsüchtige Natur; und dieselben sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was 

 ihr wollt.   

18 Regiert euch aber der Geist, dann seid ihr nicht unter dem Gesetz. 

19 Klar erkennbar sind die Auswirkungen unserer natürlichen Begierden, nämlich: Ehebruch, 

 Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, 

20 Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, 

22 Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, 

 Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. 

23 Gegen all das ist das Gesetz nicht.  
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Wir lesen nun entsprechende Abschnitte aus dem Buch „Wissenschaft & Gesundheit mit 
Schlüssel zur Heiligen Schrift“ von Mary Baker Eddy: 
 

1.) 35: nur 32 

Es ist die Absicht der LIEBE, den Sünder umzuwandeln.    
  

2.) 6: 12-17 

  Die Verursachung von Leiden als Folge von Sünde ist das Mittel, Sünde zu  

  zerstören. Jedes vermeintliche Behagen an Sünde wird uns mehr als das gleiche 

  Maß an Schmerz eintragen, bis der Glaube an materielles Leben und an Sünde 

  zerstört ist. Um den Himmel, die Harmonie des Seins, zu erreichen, müssen wir 

  das göttliche PRINZIP des Seins verstehen. 
 

3.) 39: 31-7 

Wer wird aufhören zu sündigen, solange er an die Freuden der Sünde glaubt? 

Sobald die Sterblichen einmal zugeben, dass das Böse kein Vergnügen bereitet, 

wenden sie sich davon ab. Entferne den Irrtum aus dem Denken und er wird 

keine Wirkung haben. Der fortgeschrittene Denker und ernsthafte Christ, der die 

Reichweite und Richtung des christlichen Heilens und seiner Wissenschaft 

erkennt, wird diese unterstützen. Ein anderer wird vielleicht sagen: Für diesmal 

geh; wenn ich gelegene Zeit habe, werde ich dich herrufen lassen.  
 

4.) 324: 8-27   

  Solange die Harmonie und Unsterblichkeit des Menschen nicht sichtbarer  

  werden, erlangen wir die wahre Idee von GOTT nicht; und der Körper wird das 

  widerspiegeln, was ihn regiert, sei es WAHRHEIT oder Irrtum, Verständnis oder 

  Annahme, GEIST oder Materie. Darum „mache dich nun mit Ihm vertraut und 

  habe Frieden“. Sei wachsam, nüchtern und achtsam. Der Weg ist gerade und 

  schmal, der zu dem Verständnis führt, dass GOTT das einzige LEBEN ist. Es ist 

  ein Kampf mit dem Fleisch, in dem wir Sünde, Krankheit und Tod besiegen  

  müssen, entweder hier oder hiernach - auf jeden Fall bevor wir das Ziel des 

  GEISTES oder das Leben in GOTT erreichen können. 

  Paulus war zuerst kein Jünger Jesu, sondern ein Verfolger der Anhänger Jesu. 

  Als die Wahrheit ihm zum ersten Mal in der Wissenschaft erschien, wurde Paulus 

  mit Blindheit geschlagen und er fühlte seine Blindheit; aber bald befähigte ihn 

  geistiges Licht, dem Beispiel und den Lehren Jesu zu folgen, indem er die  

  Kranken heilte und das Christentum in Kleinasien, Griechenland und selbst im 

  kaiserlichen Rom predigte.  
 

5.) 326: 25-3 (Seite 328) 

Saulus von Tarsus erblickte den Weg - den Christus oder die WAHRHEIT - erst, 

als seine ungewisse Auffassung vom Rechten einer geistigen Auffassung wich, 

die immer richtig ist. Dann wurde der Mensch umgewandelt. Das Denken 

gewann einen edleren Ausblick und sein Leben wurde geistiger. Er sah ein, wie 

unrecht er gehandelt hatte, als er die Christen verfolgte, deren Religion er nicht 

verstanden hatte, und in Demut nahm er den neuen Namen Paulus an. Zum 
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ersten Mal erblickte er die wahre Idee der LIEBE und lernte eine Lektion in der 

göttlichen Wissenschaft. 

Umwandlung kommt durch das Verständnis, dass es keine bleibende 

Befriedigung im Bösen gibt, und auch dadurch, dass man eine Liebe zum Guten 

der Wissenschaft entsprechend gewinnt, die die unsterbliche Tatsache offenbart, 

dass weder Freude noch Schmerz, weder Lust noch Leidenschaft in der Materie 

existieren noch von ihr kommen können, während das göttliche GEMÜT die 

falschen Vorstellungen von Freude, Schmerz oder Furcht und all die sündigen 

Begierden des menschlichen Gemüts zerstören kann und es auch tut.  

Was für einen erbärmlichen Anblick bietet die Bosheit, die sich an Rache freut! 

Das Böse ist manchmal eines Menschen höchste Vorstellung vom Rechten, bis 

sein Erfassen des Guten stärker wird. Dann verliert er die Freude an der Bosheit 

und sie wird ihm zur Qual. Der Weg dem Elend der Sünde zu entkommen, ist: 

aufhören zu sündigen. Es gibt keinen anderen Weg. Sünde ist das Bild des 

Tieres, das durch den Schweiß des Todeskampfes ausgelöscht werden muss. Sie 

ist moralischer Wahnsinn, der hervorbricht, um in Nacht und Sturm zu lärmen. 

Den physischen Sinnen erscheinen die strengen Forderungen der Christlichen 

Wissenschaft gebieterisch; aber die Sterblichen eilen der Erkenntnis entgegen, 

dass LEBEN GOTT, das Gute, ist und dass das Böse in Wirklichkeit in der 

menschlichen oder der göttlichen Ordnung weder Raum noch Macht hat. 

Die Furcht vor Strafe hat den Menschen niemals wirklich ehrlich gemacht. Es 

erfordert moralischen Mut, dem Unrecht entgegenzutreten und das Rechte 

zu verkünden. Aber wie sollen wir den Menschen umwandeln, der mehr 

tierischen als moralischen Mut hat und der nicht die wahre Idee vom Guten hat? 

Überzeuge den Sterblichen durch das menschliche Bewusstsein davon, dass er 

einen Fehler begeht, wenn er das Glück mit materiellen Mitteln zu gewinnen 

versucht. Vernunft ist die aktivste menschliche Fähigkeit. Lass sie zu den 

Gefühlen sprechen und des Menschen schlummernden Sinn für seine moralische 

Verpflichtung wecken, und er wird nach und nach die Nichtigkeit der Freuden 

des menschlichen Sinnes und die Erhabenheit und Glückseligkeit eines geistigen 

Sinnes erkennen, der den materiellen oder körperlichen Sinn verstummen lässt. 

Dann wird der Mensch nicht nur erlöst werden, dann ist er erlöst.   
 

6.) 329: 23-3 

  Es gibt keine Heuchelei in der Wissenschaft. PRINZIP ist gebieterisch. Du kannst 

  ihm nicht durch menschlichen Willen trotzen. Die Wissenschaft ist eine göttliche 

  Forderung, nicht eine menschliche. Ihr göttliches PRINZIP, das immer richtig ist, 

  bereut niemals, sondern besteht auf dem Anspruch der WAHRHEIT, indem es 

  den Irrtum auslöscht. Die Vergebung durch die göttliche Barmherzigkeit ist die 

  Zerstörung des Irrtums. Wenn die Menschen verstünden, dass ihre wirkliche 

  geistige Quelle alle Glückseligkeit ist, dann würden sie darum ringen, ihre  

  Zuflucht im Geistigen zu finden, und hätten Frieden; aber je tiefer der Irrtum, in 

  den das sterbliche Gemüt gesunken ist, desto heftiger ist der Widerstand gegen 

  die Geistigkeit, bis der Irrtum sich der WAHRHEIT ergibt. 
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  Der menschliche Widerstand gegen die göttliche Wissenschaft wird in dem 

  Verhältnis schwächer, wie die Sterblichen den Irrtum für WAHRHEIT aufgeben 

  und das Verständnis vom Sein an die Stelle von bloßer Vorstellung tritt.       
  

7.) 242: 1-13 

  Durch Reue, geistige Taufe und Wiedergeburt ziehen die Sterblichen ihre  

  materiellen Vorstellungen und ihre falsche Individualität aus. Es ist nur eine Frage 

  der Zeit, dass sie „Mich (GOTT) alle erkennen, beide, klein und groß“. Das  

  Verneinen der Ansprüche der Materie ist ein großer Schritt zu den Freuden des 

  GEISTES hin, zur Freiheit des Menschen und zum schließlichen Sieg über  

  den Körper. 

  Es gibt nur einen Weg zum Himmel, zur Harmonie, und Christus in der göttlichen 

  Wissenschaft zeigt diesen Weg. Er besteht darin, keine andere Wirklichkeit zu 

  kennen - kein anderes Bewusstsein vom Leben zu haben - als das Gute, GOTT 

  und Seine Widerspiegelung, und sich über die sogenannten Schmerzen und 

  Freuden der Sinne zu erheben.        
 

8.) 442: 26-29 

Paulus sagt: „Erarbeitet eure eigene Erlösung mit Furcht und Zittern.“ Jesus sagt: 

Fürchte dich nicht du kleine Herde! Denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch 

das Reich zu geben.“ 
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Ich verlese auch noch 3 Artikel zu den täglichen Pflichten eines jeden  
Christlichen Wissenschaftlers aus dem Kirchenhandbuch von Mary Baker Eddy: 
 
      Artikel VIII, Abschnitt 4 

Tägliches Gebet 

Es ist die Pflicht eines jeden Mitglieds dieser Kirche, täglich zu beten:  
“Dein Reich komme”, Lass die Herrschaft der göttlichen Wahrheit, des göttlichen 
Lebens und der göttlichen Liebe in mir aufgerichtet werden und alle Sunde aus mir 
entfernen; und möge dein Wort der Zuneigung die ganze Menschheit bereichern und 
sie beherrschen! 

 
      Artikel VIII, Abschnitt 1 

Eine Richtschnur für Beweggründe und Handlungen 

Weder Feindseligkeit noch rein persönliche Zuneigung sollte der Antrieb zu den 
Beweggründen und Handlungen der Mitglieder der Mutterkirche sein. In der 
Wissenschaft regiert allein die göttliche Liebe den Menschen; ein Christlicher 
Wissenschaftler spiegelt die holde Anmut der Liebe wider in der 
Zurechtweisung der Sunde, in wahrer Brüderlichkeit, Barmherzigkeit und 
Versöhnlichkeit. Die Mitglieder dieser Kirche sollen täglich wachen und beten, um von 
allem Übel erlöst zu werden, vom irrigen Prophezeihen, Richten, Verurteilen, 
Ratgeben, Beeinflussen oder Beeinflusst werden. 

 
      Artikel VIII, Abschnitt 6 

Pflichttreue 

Es ist die Pflicht eines jeden Mitglieds dieser Kirche, sich täglich gegen aggressive 
mentale Suggestion zu schützen und sich nicht verleiten zu lassen, seine Pflicht gegen 
Gott, gegen seine Führerin und gegen die Menschheit zu vergessen oder zu 
versäumen. Nach seinen Werken wird er gerichtet, und 
zwar gerechtfertigt oder verdammt. 
 
Bitte beachte auch „Miscellany“ aus Vermischten Schriften,  
von Mary Baker Eddy, Seite 237 

 
Zum täglichen Studium für Christliche Wissenschaftler:  
Aus Wissenschaft und Gesundheit, Seite 442, Zeile 31: „Christliche Wissenschaftler, seid 
euch selbst ein Gesetz, damit euch die mentale Malpraxis nicht schaden kann, weder im 
Schlaf noch im Wachen.“  

(W&G, S.442)   
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